
Info an Marschgruppen zum Fulda – Marsch 2021 

Werte Kameraden und Marsch Freunde, hallo Interessenten unserer Veranstaltung. Corona ist noch 

nicht überstanden, aber wir sind auf einem guten Weg wieder eine halbwegs große Veranstaltung 

organisieren zu können. Wie die Infektionslage Anfang Oktober ist, kann niemand vorhersagen. Die 

Vorhersagen, dass die Zahlen im Herbst wieder steigen, sind schon zu lesen. 

Wir möchten trotzdem versuchen, eine Genehmigung für eine Veranstaltung zu bekommen, und 

werden lieber vorsichtiger alles organisieren. 

Die Anmeldung ist ab 01.07.21 möglich, bitte nur unser Gruppenformular 2021 verwenden. 

Die Streckenlängen sind Samstag: 11, 21, 30 und 42 km und Sonntag 11 und 21 km. Die genauen 

Startzeiten werden wir später veröffentlichen. 

Um das ganze etwas zu entzerren werden wir eventuell die Brüder-Grimm-Schule als weitere 

Start/Ziel-Lokalität mit einbeziehen. 

Es finden keine Eröffnungsfeier und keine Schlussfeier statt. Massenansammlungen in der Halle sind 

nicht möglich! Ob eine Begrenzung festgelegt wird, sehen wir erst mit der Genehmigung. 

Massenunterkunft ist im Moment nicht geplant! 100 Personen in einer Halle eine ganze Nacht ist 

noch undenkbar. Anfang – Mitte September könnte man darüber noch mal nachdenken, ob es zu 

dem Zeitpunkt umsetzbar ist und noch gewünscht wird. Auf jeden Fall vorher selbst ein Alternativ-

Quartier besorgen, damit Ihr dann nicht bei der Veranstaltung ohne Quartier da steht! 

Büfetts wird es dieses Jahr nicht geben, Schlange stehen wie die letzten Jahre ist mit Corona nicht 

möglich. Über eine kleine mobile Versorgung denken wir nach. 

Teilnehmerzahlen: Wir haben uns entschlossen erst mal nur 1000 Teilnehmer zur Anmeldung 

anzunehmen. Sollten die Behörden bei der Genehmigung der Veranstaltung im September geringere 

Zahlen vorschreiben, werden die Teilnehmer nach Datum des Zahlungseingangs bei der Bank 

berücksichtigt. Teilnehmer, die wegen der Begrenzung nicht teilnehmen können werden per Mail 

informiert und erhalten nach der Veranstaltung das Startgeld zurück. 

Gruppen: Für die Anmeldung von Gruppen muss diesmal unser neues Gruppenmeldeformular unter 

anmeldung@fulda-marsch.de angefordert werden. Bitte keine älteren Gruppenformulare 

verwenden! Bitte schon bei der Anforderung des Formulars die voraussichtliche Gruppenstärke 

mitteilen. Das Gruppenformular vollständig ausfüllen und als Gruppe den Gesamtbetrag (je Liste) 

überweisen. Teilmeldungen sind möglich, eine Gruppe kann auch 2 – 3 Listen senden. Bitte nur 

Gruppenmitglieder anmelden, wenn es auch sicher ist dass diese teilnehmen können! Abmeldungen 

und Ummeldungen sind nur bis 15. September per Mail und nach Rücksprache mit uns möglich! Am 

Start und Zielgelände ist dies nicht mehr möglich, es werden dort auch keine Gebühren zurück 

erstattet. Es wird vor Ort auch keine Nachmeldungen geben. Das hat alljährlich zu Schlangenbildung 

geführt und das müssen wir diesmal unbedingt vermeiden. 

Die Startkarten werden per Mail an den Gruppenleiter gesendet. Er kann die per Mail weiterleiten an 

seine Teilnehmer. 

Die Marschgruppen müssen sich während der Veranstaltung an die Corona Vorschriften halten! Wir 

kennen heute noch nicht die Vorgaben die wir erhalten werden. 

Da es diesmal keine Ausschreibung geben wird, bitte über www.fuldamarsch.de und unsere 

Facebook-Seite informieren. 
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